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Die Beobachtung von J. Feldbaus konnte ich somit bei den 
nach obigem Verfahren präparierten Pflanzenteilen der Beete Da I 
und Da II mit Sicherheit, bei denen des Beetes Da III jedoch weniger 
scharf bestätigen. 

Die Annahme, daß bei den Pflanzen des Beetes Da III die Vor· 
bedingungen zur Auswanderung der Alkaloide insofern nicht erfüllt 
waren, als durch die geringen Mengen des noch vorhandenen Assimilations
gewebes die Funktion der Blätter zum Teil noch ermöglicht und die 
Abnahme der Pflanzenbasen verzögert wurde, dürfte wohl nahe liegen. 
doch bedarf sie noch weiterer Untersuchungen. 

Quantitative Untersuchnng über die Verteilung des 
Alkaloides in den Organen von Datura Stramonium L. 

Von Dr. Jnlius Feldhaus 1). 

(Eingegangen den 2. IV. 1905.) 

Die Alkaloide der lJaturn Stramonium sind bereits vielfach der 
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen, und zwar 
erstreckten sich dieselben zum Teil auf die Natur dieser Basen, zum 
Teil auf den mikrochemischen Nachweis ihrer Verteilung in den 
verschiedenen Pflanzenteilen. Eine systematische quantitative Unter
suchung sämtlicher Organe, zum Teil unter Veränderung der bio
logischen und physiologischen Lebensbedingungen, ist jedoch bisher 
weder von Datura Stramoniuni, noch von einer anderen alkaloid
führenden Pflanze ausgeführt worden. Es efächien daher nicht ohne 
Interesse, diese Lücke zunächst fUr Datura Stramonium durch eine 
quantitative Untersuchung über die Verteilung der Alkaloide in den 
sämtlichen Organen dieser Pflanze auszufüllen. 

Die dieser Arbeit zu Grunde liegenden ~'ragen wurden von 
Herrn Professor Dr. Arthur Meyer gestellt, und die zu ihrer Be
antwortung notwendigen Arbeiten , soweit dieselben botanischer Natur 
sind, auch im Botanischen Institut zu Marburg unter Leitung von 
Herrn Professor Dr. Arthur Meyer ausgeführt. Der chemische 
Teil der vorliegenden Untersuchung gelangte im Pharmazeutisch
chemischen Institut zu Marburg unter Leitung von Herrn Geheimrat 
E_rnst Schmidt und Herrn Professor J. Gadamer zur Ausführung. 

1) Auszug aus der Inauguraldissertation Marburg 1903. 
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Methode der Alkaloidbestimmung. 

Die von mir zur Alkaloidbestimmung in den verschiedenen 
Organen der Datura Stramonium verwendete Methode war mit ver• 
einzelten Ausnahmen die Keller'sche, und zwar in der Modifikation, 
in welcher die~elbe im hiesigen Pharmazeutisch-chemischen Institute 
zur Anwendung gelangt 1), bezw. in das Deutsube Arzneibuch auf• 
genommen ist. Unter Benutzung der Schüttelmaschine erwies sich ein 
einstündiges Schütteln des Untersuchungsmaterials mit der Extraktions
flfüsigkeit, wie vergleichende Y ersuche lehrten, als ausreichend. Die 
erzielten Resultate waren bei zwei- und fünfatündigem Scbntteln die 
gleichen, wie bei einstündigem. Die Brauchbarkeit der gewählten 
Bestimmungsmethode wurde sowohl an Sägemehl, dem genau gewogene 
Mengen von Rein-Atropin zugesetzt waren, als auch an Daturasamen 
von bekanntem Akaloidgehalte, unter Zusatz von genau gewogenen 
Atropinmengeu, konstatiert. Das hierbei benut?.te Aether-Ohloroform
gemisch (3: 1), söwie die zur Aufächließung verwendete Natronlauge 
von 10 % erwiesen sich anderen Lösungsmitteln, wie Aether, Aether
Petroleumäthcr, und Aufschließnngsmitteln, wie Ammoniak, Sodalösung, 
Natronlauge von 5 %, überlegen. Ein Zusatz von ,vasser zu dem eine 
Stunde lang geschüttelten Gemi~ch von Untersuchungsmaterial, Aether
Chloroform und Natronlauge erwies sich, um ein Zusammenballen des 
Pflanzenpulvers zu bewirken, im allgemeioen als entbehrlich. l\lit 
Ausnahme der älteren Hauptachsen und gelegentlich auch der Laub
blätter, genügte es, die Aether-Ohloroformlösung nach einstündigem 
Schütteln und darauffolgendem einstündigen Absetzenlassen, möglichst 
vollständig von dem Pflanzenpulver klar in ein trockenes Arzneiglas 
abzugießen, diesem Auszuge dann etwas :Magnesia usta und wenige 
Tropfen Wasser zuzusetzen, dieses Gemisch kräftig zu schütteln und 
es schließlich zur Klärung beiseite zu stellen. Die so vorbereitete 
l!'lüssigkeit filtrierte klar und rasch, und lieferte beim Ausschütteln 
mit 1/ 100 N.-Schwefelsäure ein wasserhe1les, leicht zu filtrierendes 
Liquidum. 

Besonders bei den älteren Hauptachsen konnte ich jedoch erst 
dann einen wasserhellen, glatt titrierbaren Auszug mit der 1/ 100 N.
Schwefelsäure erhalten, nachdem dem eine Stunde lang geschüttelten 
Gemisch aus 10 g Untersuchungsmaterial 120 g Aether-Ohloroform und 
10 ccm Natronlauge von 10 %, zum Zusammenballen des Pflanzenpulvers, 
ca. 10 ccm Wa,;ser zugefügt waren. 

Für die Titration der Alkaloide, unter Anwendung von Jodeosin 
als Indikator, ist es unbedingt notwendig, daß die mit 1/ 100 N.-Schwefel-

l) Apotheker-Zeitung rnoo. 
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säure erhaltenen Ausschüttelungen vollstll.ndig wasserhell erscheinen. 
Zeigen dieselben einen Stich ins Grünliche, was bei Anwendung obige 
Klärungsmethoden, niemals bei den zahlreichen, von mir ausgefilhrten 
Bestimmungen der Fall war, so ist eine exakte Titration kaum aus
führbar. 

Das in die Aether•Ohloroformauszilge übergegangene Ammoniak 
wurde stets durch Abdestillieren des Lilsungsmittels bis etwa zur 
Hll.lfte (Prlifen der Dll.mpfe mit em1>fi.ndlichem, angefeuchtetem Lackmus
papier) entfernt. Beim Filtrieren dieser Auszllge wurden Verluste 
durch Verdunsten des Lösungsmittels nach l\föglichkeit vermieden. 

Das als Indikator angewendete J odeosin war auf seine Brauchbar
keit im Sinne des Arzneibuches geprlift. Auch die NeutralitlJ.t des 
angewendeten Wassers und Aethers, sowie der bei der Titration ver
wendeten Flaschen (Merck'sche Wasserstoffsuperoxydftaschen) wurde 
unter Benutzung des Jodeosins als Indikator, je festgestellt. Die Ein
stellung der zur 'ritration verwendeten 1/ 100 N.-Schwefelsll.ure nnd der 
1/ioo N.-Kalllauge erfolgte gegen reines Atropin vom Schmp. 115° unter 
denselben Bedingungen, unter welchen spll.ter die Titration der Alkaloide 
in den Organen der Datura Stramonium zur Ausführung gelangte. 

Die einzelnen Alkaloidbestimmungen wurden je in zwei besonderen 
Proben neben einander ausgeführt; das Resultat wurde nur dann als 
brauchbar erachtet, wenn die gefundenen Daten nur innerhalb der 
erfahrungsgemäßen Fehlerquellen differierten ; im letzteren Falle wurde 
das Mittel als Versuchsergebnis akzeptiert. 

Wie bereits erwähnt, benutzte ich in der Regel 10 g Substanz 
zu den Bestimmungen, nur in seltenen Fällen ging ich bis zu 5 g 
herunter. In letzteren Fällen benutzte ich jedoch an Stelle der üblichen 
UO g Chlot·oform-AetherUSsung (entsprechend 5 g Substanz) stets so 
viel wie möglich von der Chloroform-Aetherlösung zur Titration, so 
daß doch annähernd die gleiche Materialmenge zur Prllfung gelangte. 
Betrug das Gewicht des vorliegenden Untersuchungsmaterials weniger 
als 5 g, so wandte ich den.von J, Gadamer 1) konstruierten Universal
perforator zur Prüfung an. Zu diesem Zwecke erschöpfte ich zunächst 
das vorliegende Material vollständig durch Perkolation mit schwach 
essigsänrehaltigem Wasser, dampfte die Auszllge in dem Ma.ße, wie sie 
erhalten warden, auf wenige Kubikzentimeter ein, brachte diese Flüssig
keit in den Perforator und perforierte dieselbe, nach dem Alkalisieren 
mit SodaUlsung, 5 Stunden lang mit Aether. Um kleine Mengen von 
mit Ubergerissenem 1!1x:trakt zu beseitigen, destillierte ich dann den 
Aether von dem Perforat ab, trocknete den Rückstand und erschöpfte 

1) Diescij Archiv 1899. 



J. I:<' e l d li aus: Datura 8tramunium. 331 

ihn durch wiederholte Behandlung mit Aether-Chloroforrn. Diese 
Auszüge gelangten dann in der gewöhnlichen Weise zur Titration. 
Die zur Perforation benutzten Extrakte wurden nach Beendigung 
derselben auf das Freisein von Alkaloid geprüft. 

Als Ausgangsmaterial für die nachstehenden Untersuchungen 
diente Daturasamen, welcher im Jahre 1900 im botanischen Garten zu 
Marburg geerntet war. Derselbe enthielt 0,33 % Alkaloid, berechnet 
auf Hyoscyamin. Dieser Samen gelangte im Frühjahr 1901 zur Aus
saat; von den hieraus hervorgegangenen Pflanzen wurden dann die ver
schiedenen Teile, welche zur Untersuchung gelangten, gesammelt. Die 
reifen Samen, welche von diesen Pflanzen lfJOl resultierten, wurden 
im Frühjahr 1902 wieder ausgesäet und von den hieraus erwachsenen 
Pflanzen ebenfalls verschiedene Teile behufs weiterer Untersuchung 
geerntet. 

1. Die Samen. 

Die reifen Samen der f>atura Stranwnium sind nach der größten 
Achse 3-4 mm lang und 2-3 mm breit, nierenförmig, seitlich zu
sammengedrückt und netzig-grubig punktiert. Sie sind grünschwarz 
bis braunschwarz gefärbt; am Nabel, der in der Krümmung liegt, zeigen 
sie eine etwas hellere Färbung. Auf einem Längsschnitte siebt man 
den gekrümmten Embryo, desse::i Zellen, ebenso wie die des reichlichen 
Endosperms, mit Aleuronkörnern und mit fettem Oele gefüllt sind. 
Auf einem Querschnitte wird der Embryo zweimal getroffen. Das 
Nucellusgewebe zieht sich als braune, einzellige Sehicht um das 
J;Jndosperm herum. Zwischen dem Nucellus und der harten Epidermis 
liegt noch eine doppelte Schicht oblitterierter Zellen. Die Samenschale 
ist sehr hart, da die stark verdickten Epidermiszellen durch eigentiim
liche Verzweigungen mit einander verkettet sind, während die ganzen 
Zellmenbranen stark verdickt sind, so daß das Zelllumen äußerst eng 
ist. Dasselbe ist mit einem dunkelbraunen Inhalte angefüllt. 

Zum mikrochemischen Nachweis des Sitzes des 
Alkaloides in den Samen benutzte ich Jodjodkaliumlösung 
(1 : 1 : 200) als Reagens. Letzteres erzeugte dunkel violettbraune 
Kryställchen, ohpe daß die Deutlichkeit der Reaktion in den stärke
freien, reifen Samen, die ich untersuchte, durch Bildung von J odstärke 
beeinträchtigt worden wäre. Zuvor stellte ich jedoch mit den reinen 
Alkaloiden: Hyoscyamin, Atropin und Scopolamin in salzsauren, ver
dünnten Lösungen, Versuche mit obigem Reagens an, und beobachtete 
die Erscheinungen unter dem Mikroskope. Mit Atropin entstanden 
dunkel violettbraune Kryställchen, die wegen ihrer dunkelen Farbe 
eine Doppelbrechung im Polarisationsmikro,kop schlecht erkennen 
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ließen. Hyoscyamin und Scopolamin gaben hellbraune Kryställcben, 
die deutlich Doppelbrechung zeigten. Sii m- Jen sen 1) beobachtete nur 
eine bräunliche Fällung von ölartigen Tropfen, wob! infolge der anderen 
Konzentrations.verhältnisse seiner Lösungen. Das von S ii m ·Jens e n 
a. a. 0. empfohlene Reagens: mit Brom gesättigte Bromkaliumlösung 
(20 : 100) lieferte mit allen drei Alkaloiden hellgelbe, stark doppel
brechende Kryställchen, doch gelang es mir nicht, dieselben in Schnitten 
von reifen Samen zu beobachten. 

Die Bromatropinbromkalium-Kryställchen verwandelten sich auf 
Zusatz eines Tropfens starker Salzsäure, welcher an den Rand des 
Deckgläschens gebracht wurde, in dunkler braun gefärbte, unregel
mltßige Massen, die ebenfalls Doppelbrechung zeigten. Diese Erscheinung 
ist vielleicht von Wichtigkeit zur Untersuchung der stark Calcium
oxalat enthaltenden Blll.ttcr etc. auf den Sitz des Alkaloides. 

Zur Untersuchung der Samen brachte ich Querschnitte derselben 
direkt in einen Tropfen der Jodlösung, welcher sich auf dem Objekt
trä.ger befand. foh konnte dann unter dem Mikroskop deutlich dunkele, 
krystallinische Niederschläge in der oblitterierten Schicht der Samen
schale beobachten, wll.hrend Embryo und Endosperm keine Spur davon 
zeigten. Um genau die Lage des Alkaloides in den drei nun noch in 
Betracht kommenden Zellschichten festzustellen, entfernte ich zunächst 
die harte Epidermis, was bei trockenen, reifen Samen sehr leicht mit 
einer Schere zu erreichen ist, und schabte aann mit dem Rasiermesser 
kleine, möglichst dünne St!ickchen von den auf dem Samen zur!ick
gebliebeuen oblitterierten Schichten ab, bis ich in das Endosperm 
hineinkam. Diese Schnitte beobachtete ich dann in Jodjodkalium, 
lösung unter dem Mikroskope. Es entstanden nunmehr deutlich sichtbar 
Kryställchen nur in den beil.len äußeren oblitterierten Schichten. Die 
Zellen des einschichtigen Nucellus dagegen, deutlich erkennbar durch 
die regelmäßig verdickten, gelblich bräunlichen Zell wände, blieLen 
frei davon. 

Durch diese Resultate bestätigte ich die Ergebnisse der Unter• 
sucbungen von Siim-Jensen 1), Tb. Molle 8) und G. Clautriau'), 
die ebenfalls nur in der oblitterierten Schicht Alkaloid nachweisen 

1) Dr. Siim-Jensen: Beiträge zur botanischen und pha.rma
kognostischen Kenntnis von Hyosr.yamus niger L. Stuttgart, E. Nil.geie 1901. 
s. 77 f. 

ll) A. o. a. 0. 
') Th. Molle: Recherche& de microcbimie comparee sur la localisation 

des alc&loldes dans les Solanaclles. Bruxelles. F'. Hayez 1895. p. 49. 
') G. Clautriau!: Localisatlon et signification des alcaloldes dans 

quelques graines. Bruxelles. A. Manceaux 1894. p. 37. 
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konnten, während sie Endosperm und Embryo völlig frei davon fanden. 
Im Gegensatze dazu steht nur eine Angabe von Barth 1), der eine 
geringe Menge von Alkaloid auch im Endosperm und Embryo nach
gewiesen haben will. 

Quantitative Bestimmung des Alkaloidgehaltes in dem 

Samen der Datura Stramonium. 

Zur Untersuchung wurden die stark ölhaltigen Samen in einer 
kleinen, eisernen, leicht auseinandernehmbaren und daher leicht zu 
reinigenden HandmUhle möglichst fein zermahlen, das Mahlgut mit 
einem kleinen Hornspatel möglichst gleichmäßig gemischt und dann 
14 Tage lang im Exsiccator über Aetzkalk getrocknet. Die Ohloroform
iitherausschüttelung trennte sich leicht von dem Samenpulver und zeigte 
beim Umschwenken starke, weiße Schlieren von fein verteilter Seife. 
Diese wurde leicht auf die oben angegebene Weise mit Magnesia usta 
und wenig Wasser beseitigt; wobei peinlichst auf die Erzielung eines 
absolut blanken Filtrats geachtet wurde. 

Um das Verhalten von Daturasamen von verschiedener Herkunft 
zu studieren, bezog ich im Dezember 1900 davon Proben aus ver
schiedenen Drogenhäusern in möglichst von einander entfernten Gegenden. 
Mehrere Anfragen wurden jedoch dahin beantwortet, daß die Droge 
nicht geführt wllrde. 

Es wurden gefunden Prozent Alkaloid, berechnet auf Hyoscyamin: 

0,3252. 
Caeaar & Loretz Halle a. S. 0,343ö, 0,343; 0,349; 0,33ö9; 0,3372; 

Dr. Schuster & Kaehler, Danzig 0,3194; 0,3164; 0,3174; 0,3188. 
C. Haaf, Bern 0,2838; 0,2838; 0,288. 
Winkler & Rintelen, Mühlheim-Ruhr 0,2478; 0,2766. 
Schröder & Krämer, Hamburg 0,2112; 0,2170. 
Botanischer Garten Marburg 190J 0,3346; 0,3288; 0,326. 
Botanischer Garten Marburg 1901 0,4614; 0,4956; 0,4732. 
Botanischer Garten Marburg 1902 0,3356; 0,3385. 

Diese Daten lehren, daß der Alkaloidgehalt der Daturasamen 
verschiedener Provenienz ein sehr verschiedener ist. Bemerkenswert 
ist, daß die im botanischen Garten geernteten Samen vom Jahre l\JOO 
zu 1901 eine wesentliche Steigerung, im Jahre 1902 dagegen wieder 
einen Rückschlag im Alkaloidgebalte erfahren haben. 

1) H. Barth: Studien über den mikro chemischen Nach weis von 
Alkaloiden in pharmazeutisch verwendeten Drogen. Botanisches Zentral
blatt 1898. III. 
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Alkaloidgehalt der Samen, Perikarpien und Plazenten 
wll.hrend deren Entwickelung. 

Das Verhalten der Früchte während ihrer Entwickelung in Bezug 
auf ihren Alkaloidgehalt untersuchte ich an vier Entwickelungsstadien, 
die ich der Reihe nach mit 1-4 bezeichnen möchte. Im jilogsten 
Stadium: No. 1, waren die Samen noch ganz klein, weiß gefärbt und 
enthielten noch wenig Oel, so da.ß das Pulver nicht zusammenbackte. 
No. 2 war in der Entwickelung etwas vorgeschritten, die Samen hatten 
ihre volle Größe erreicht, waren aber noch völlig weiß bis ganz hell
braun gefärbt. No. 3 war kurz vor der völligen Reife gesammelt, 
kurz bevor die Kapseln aufsprangen, an denen schon die Risse, in 
denen sie aufspringen würden, durch weiße Linien gekennzeichnet waren. 
Die Innenpartie des Perikarpes war von lockerer, mehliger Beschaffenheit. 
Die Samen waren hellbraun gefli.rbt. No. 4 waren die völlig reifen 
Frttchte, die erst nach dem Aufspringen der Kapseln gesammelt waren. 
Die grline Farbe des Perikarps war mehr oder weniger in die Herbst
flLrbung übergegangen. Die innere weiße Schicht des Perikarpes war 
noch mehr eingetrocknet, ebenso die Plazenten, die manchmal fast nur 
noch aus dem sklerenchymatischen GerUste der Gefllßbtlndel bestanden. 
Die Samen wurden jedesmal sorgfllltig aus den Kapseln herausgenommen 
und Plazenten und Perikarpien mit dem Kelchreste gesondert getrocknet 
und untersucht. Von der Sorte No. 1 wurden die Plazenten nicht 
untersucht. 

Die makrochemische Prüfung auf Alkaloide lieferte bei sämtlichen 
Proben mit den allgemeinen Alkaloidreagentien positive Resultate. 

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung des Prozent· 
gehaltes an Alkaloid der vier untersuchten Stadien, der Samen, 
Perikarpien und Plazenten. 

Samen 1, gefunden: ~33. 
II 2, II 0,52(}.ij 0,517; 0,5618; 0,556, 
II 3, 11 0,4862; 0,459; 0,4802; 0,4566; 0,4578; 014672, 
II 4, 11 . 0,4614; 0,4956; ~4782, 

Perikarpien 1, gefunden: 0,848; 0,3362. 
II .J, II 0,0766; 0,0839; 0,0846, 

Plazenten 4, • 0Jlö7ö; 0,2676. 

Stadi11m Samen 1 Perikarpien 1 Pla1enten 
(Mittel) (Mittel) (Mittel) 

1 0,33 0,34 -
2 0,54 0,29 0,28 
3 0,47 0,082 0,16 
4 0,-18 0,0'39 0,28 
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Die folgende 'fäbelle enthält eine vergleichende Uebersioht zwischen 
Trookengewioht und Alkaloidgeha.lt der vier Samenstadien. 

Stadium I Auf 100 g gehen 1

1

· 100 g enthalten l 1000 Stück enthalten 
[ Stick Samen R Alkaloid I g Alkaloid 

T -1: 1···- ~:: II 

17680 0,47 
12346 0,48 

0,008S 
0,012 
0,027 
0,039 

Gewichts- und Gehaltsverhli.ltnisse bei den entsprechenden Peri· 
karpien. 

Stadium Auf 100 g gehen 
Stock 

100 g enthalten 
g Alkaloid 

====,;;,=======;==== 

1 186 0,34 
2 98 0,29 
s 80 0,082 
4 74 0,082 

Gewichts- und Gehalts verhiiltnisse bei 
Plazenten. 

Stadium 
Stilck R Alkaloid 

den 

1 Stück enthll.lt 
g Alkaloid 

0,0026 
0,0029 
0,00103 
0,0011 

entsprechenden 

1 Sttlck enthält 
g Alkaloid 

Auf 100 g gehen 1 100 g enthalten 

=====-===a====·=·-=--=--=-=-=-=---=.;==~--====c==;=======--- -

1 
2 
s 
4 

0,28 
0,16 
0,28 

0,0018 
0,00082 
0,0016 

In der folgenden Tabelle habe ioh die Gewichts- und Gehalts
verhä.ltnisse der drei retren Samensorten, des Ausgangssamens 1900 
und der beiden reifen Samen von 1001 und 1902 zum Vergleiche 
zusammengestellt. · 

1 

Jahrgang I Auf 100 g gehen 
Stürk Samen 

13123 
12345 
9844 

100 g enthalten 
R Alkaloid 

0,33 
0,48 
O,S4 

1
1000 Sttlck enthalten 

R Alkaloid 

0,025 
0,039 
0,034 

An den kräftigen, über 2 m hohen Pflanzen beobachtete loh im 
Herbste 1001, neben dicht mit 11tarken Stacheln be.setzten Fruchten, 
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auch zahlreiche, denen die Stacheln ganz oder fast ganz fehlten. Ich 
erntete von denselben Pflanzen, von denen ich bereits die Samen, 
Perikarpien und Plazenten in obigen vier Enl wickelungsstadien gesammelt 
hatte, auch diese stachelarmen Früchte in zwei Stadien, eines, No. a, 
das zwischen den oben beschriebenen Stadien No. 2 und 3 liegt, in 
welchem die noch unreifen Samen von hellbrauner Farbe waren. Das 
zweite Stadium, No. b, entspricht in der Entwickelung dem obigen 
Stadium No. 3; die Kapseln waren noch nicht aufgesprungen, zeigten 
aber schon die weißen Streifen, in denen sie in kürzester Zeit auf, 
springen wurden. 

Gewichts- und Gehalts, Verhältnisse zweier verschiedener Ent
wickelungsstadien der Samen von stachelarmen Frilchten. 

Samen a, gefunden: 0,4962; 0,4902; 0,5086; 0,5268. 
Samen b, gefunden: 0,466; 0,472; 0,472; 0,4726; 0,473. 

Stadinm 

a 
b 

Auf 100 g gehen 100 g enthalten l lOOOStllckenthalten 
Sttlck Samen g Alkaloid (Miltel) g Alkaloid 

22007 1 O,öl 1 0,023 
15527 0,47 0,030 

Gewichts- und Gehalts-VerhllltniBBe der obigen Samen ent-
sprechenden Perikarpien. 

Stadiam Auf 100 g gehen 100 g enthalten 1 1 Stllck enthilt 
Stück g Alkaloid (Mittel) g Albloid 

a 103 1 O,lö 
b 89 0,12 

0,0014 
0,0018 

Gewichts- und Gehalts-Verhältnisse der obigen Samen ent-
sprechenden Plazenten. 

Stadium 

a 
b 

Auf 100 g gehen 
Stück 

217 
149 

100 g enthalten 
g Alkaloid 

U,27 
0,85 

1 Stnck enthiilt 
g Alkaloid 

0,0012 
0,0018 

Vergleicht man die Gehaltsangaben bei den mit Stacheln bewehrten 
~'rlichten mit denen bei den unbewehrten Früchten, so zeigt sich kein 
wesentlicher Unterschied im Alkaloidgehalte. Groß ist nur der Unter
schied im prozentischen Gehalte bei den gleichen Entwickelungsstadien 
Nr. 3 und b in den Plazenten. 

Im Gegensatze zu den von mir bei der Untersuchung der Peri
karpien gefundenen Resultaten steht eine Angabe von Ph. Molle 1) die 

lJ Ph. Molle: Recherchcs de microcbimie. Ilruxelles 1895. 
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sich jedoch nur auf mikI"ochemische . Beobachtung stützt. Mo 11 e 
schreibt in dem Abschnitte: F'loI"ale1· Teil bei Datura stramonium : 
"Man findet viel Alkaloid in den Kno~pen der Blütenteile. Es nimmt 
ziemlich schnell ab in den Bliitenblllttern und Staubblättern, aber es 
bleibt in ansehnlicher Menge im Fruchtknoten und besonders hier in 
der sehr ausgedehnten Epidermis wegen der sie bedeckenden Stacheln. 
Im Ei befindet sich auch viel Alkaloid. Der reife Samen enthält 
reichlich Alkaloid in seiner inneren Samenschale. Das reife Perikarp 
enthält kein Alkaloid mehr." Die letzte Behauptung ist nach meinen 
Untersuchungen nicht richtig. Nach ~etzteren nimmt der Alkaloid• 
gehalt in den Perikarpien während der Entwickelung zwar erheblich 
ab, ohne jedoch gänzlich zu verschwinden. 

Verhalten der unverletzten Samen gegen Wasser 
in Bezug auf den Alkaloidgehalt. 

Zu den folgenden Versuchen wurde lufttrockener, reifer Samen 
vom Jahre 1901 benutzt, der lufttrocken im Mittel 0,421 Alkaloid 
enthielt. Diesen Versuchen möchte ich jedoch die Bemerkung voraus
schicken, daß die. dabei gefundenen Werte infolge der naturgemäßen 
Vergrößerung der Versuchsfehler nur annähernde sind. 

I. 10 g lufttrockener Samen wurden in einem Scheidetrichter mit 20 ccm 
Wasser 24 Stunden lang stehen gelassen und von der abgelassenen grün· 
braunen, fluoreszierenden Flüssigkeit dann 10 ccm = 5 g Samen zur Alkaloid· 
bestimmung verwendet. Die zurückgebliebenen Samen wurden hierauf mit 
50 ccm Wasser successive nachgewaschen, alsdann getrocknet und, nachdem 
sie noch einige Zeit an der Luft gelegen hatten, gewogen. Ihr Gewicht be
trug noch 9,48 g. Diese Samen wurden hierauf ebenfalls auf ihren Alkaloid
gehalt untersucht. Berechnet auf 10 g Samen wurde gefunden: in dem 
wässerigen Auszuge 0,022 g, in den ausgezogenen Samen 0,025 g Alkaloid. 

II. Dieser Versuch wurde ebenso ausgeführt, wie I, jedoch wurde zur 
Extraktion Chloroformwasser angewendet, um die Pilzvegetation, die sich bei 
Versuch I in der Flüssigkeit zeigte, zu verhindern. Der wässerige Auszug 
von 10 g Samen enthielt 0,020, die ausgezogenen Samen 0,025 g Alkaloid. 
Die Pilzvegetation bei Versuch I hatte somit kein Alkaloid zerstört. 

m. 10 g Samen blieben 48 Stunden lang mit 20 ccm Wasser in Be
rtihrung; die extrahierten Samen wurden nicht mit Wasser abgesptilt, sondern 
nur zwischen Fließpapier abgetrocknet. Das Gewicht derselben betrug luft• 
trocken 9,8 g. Der wässerige Auszug enthielt 0,019, die ausgezogenen Samen 
0,025 g Alkaloid. Unter Anwendung von Chloroformwasser ergab sich unter 
diesen Bedingungen in dem wässerigen Auszuge 0,018 g, in den ausgezogenen 
Samen 0,025 g Alkaloid. 

IV. 20 g Samen blieben 24 Stunden mit 20 ccm Wasser in Berührung, 
dann wurde der Auszug in einem graduierten Zylinder gesammelt und die 
gleiche Menge Wasser hierauf wieder den Samen zugesebt. Diese Operation 
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wurde noch zweimal wiederholt und die restierenden Sameil schließlich ad 
der Luft getrocknet. Unter Berücksichtigung der jedesmal auf den Samen 
zurückgebliebenen Flüssigkeitsmenge wurden für 10 g Samen gefunden: 
I. Auszug 0,016 g, II. Auszug 0,0031 g, lll. Auszug 0,0017 g Alkaloid. Die 
restierenden Samen enthielten noch 0,0228 g Alkaloid. 

V. VerBUch IV wurde in der Weise variiert, da.ß 20 g Samen mit 
60 ccm Wasser 2 Stunden lang im Schüttelapparate geschüttelt und die ab
gefloBBenen 40 ccm Extrakt dann durch die gleiche Menge Wasser ersetzt 
wurden. Diese Operation wurde zweimal wiederholt. Für 10 g Samen wurden 
gefunden: I. Auszug 0,0087 g, II. Auszug 0,0022 g, III. Auszug 0,0034 g 
Alkaloid. Die restierenden Samen enthielten noch 0,032 g Alkaloid. Durch 
die· kurze Einwirkung war somit dem Samen weniger Alkaloid, ungeachtet 
des fortwährenden Schüttelns, entzogen, als durch längere Einwirkung ohne 
Schütteln. 

Als 10 g Samen mit je 100 ccm Wasser achtmal durch Schlitteln und 
Stehenlassen extrahiert wurden - im ganzen wurde 16 Stunden lang ge
schüttelt und 32 Stunden lang stehen gelassen -, enthielten die restierenden 
Samen noch 0,016 g Alkaloid. 

Aus dieser leichten Extrahierbarkeit des Alkaloids aus den in· 
takten Daturasamen durch Wasser lä.ßt sich folgern, da.ß auch die 
in den Erdboden gelangenden Samen bereits vor der Keimung ihr 
Alkaloid langsam an das Bodenwasser abgeben und auf diese Weise 
sich mit einer Giftzone umgeben, die unter Umstll.nden einen Schutz 
gegen die Angriffe kleiner Tiere gewährt. Es erhellt ferner hieraus, 
daß die Ansicht Barths (1. c.), daß Alkaloid der Stechapfelsamen 
bei der Keimung derselben als Reservestoff' verbraucht werde, ·sehr 
unwahrscheinlich ist. Eine direkte Widerlegung der Ansicht von 
Barth, der sich auch A. Jorisson 1) und E. Hekel 1) insofern an
geschlossen haben, als sie annahmen, daß die Alkaloide bei der Keimung 
verbraucht werden, ist von Thomann 1) und besonders von Clautriail 
(1. c.) bereits erfolgt. 

Von der Beobachtung ausgebend, daß bei der Entwickelung der 
Stechapfelsamen aus der sogenannten Nährschicht, innere Samenschale, 
sämtliche Stärke aufgezehrt wird, während das Alkaloid in den 
oblitterierten Zellen zurückbleibt, fragt Olautriau mit Recht, warum 
denn das Alkaloid bei der Keimung als Reservestoff' gebraucht werden 
sollte, wenn es doch bei der Entwickelung der Samen gar keine der• 
artige Rolle spiele. Olautriau stellte dann Keimversuche an mit 
Samen, denen er vorher das Alkaloid entzogen hatte, indem er sie 
schälte und mehrmals mit Wasser abwusch, sich aber auch durch 

lJ Mem. de l'academ. royale de Belgique 38, 76. 
•) Compt. rend. 1891, Janvier. 
') Bot. Zentralbl. 1898, III, 416 
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Behandeln einer Probe dieser Samen mit ungesiiuertem Alkohol ucd 
Prüfen mit Jodjodkalium des vollständigen Fehlens von Alkaloid ver
gewissert hatte. Die Samen keimten viel leichter als intakte, und die 
daraus hervorgegangenen Pflanzen waren normal. Die Untersuchung 
derselben ergab besonders viel Alkaloid an den Vegetationspunkten. 

Die Unrichtigkeit der Barth' sehen Behauptungen in Bezug auf 
die biologische Bedeutung des Alkaloids des Daturasamens beweisen 
auch die folgenden Versuche mit den Keimlingen und besonders mit 
den leeren, ausgekeimten Samen. 

2. Die Kelmllnge. 

Die zur Untersuchung verwendeten Keimlinge waren zum Teil 
unter gewöhnlichen Verhältnissen, d. h. im Freien auf Beeten erwachsen, 
zum Teil aus Samen entstanden, die in verdunkelten Schalen ausgesäet 
waren. Die betreffenden Samen waren im Jahre 1901 geerntet; im 
vorstehenden als No. 4 bezeichnet. Die im Freien ausgesäeten Samen 
hatten im Mai und Juni eine sehr heiße und trockene Witterung durch
zumachen, während der darauffolgende Sommer regnerisch und kalt war. 

Die erste Aussaat im Freien erfolgte am 25. April, die Ein
sammlung am 29. Mai bis 24. Juni, die zweite Aussaat am 12. Juni, 
die zweita Einsammlung vom 26. Juni bis 2fl. Juli. Von der ersten 
Aussaat wurden 417, von der zweiten Aussaat 571 gut entwickelte 
Keimlinge erzielt. 

Die Kotyledonen waren voll entfaltet, jedoch war eine weitere 
Blattentwickelung noch nicht eingetreten; die ganzen Pfl.änzchen waren 
von einem Vegetationspunkte bis zum anderen durchschnittlich 5 cm 
lang. Die Keimlinge wurden nach dem Einsammeln durch Waschen 
sorgfältig vom anhängenden Sande befreit und dann aut Fließpapier 
getrocknet. 200 Stück der gereinigten Keimpflänzchen wogen frisch 
4 g, lufttrocken 0,752 g und exsiccatortrocken 0,694 g. Die gesamten 
988 Pflänzchen wogen exsiccatortrocken 4,67 g. Diese wurden in 
ein feines Pulver verwandelt und 4,65 g davon zur Bestimmung in 
der gewöhnlichen Weise angewandt. · Gefunden wurden darin 0,031 g 
Alkaloid oder 0,67 'I, Alkaloid. 21179 Stück, entsprechend 100 g 
Trockensubstanz, enthalten somit 0,67."g oder 100 Stück enthalten 
0,0032 g Alkaloid. 

Von der Keimung unter Verdunkelung standen 1428 Stück 
Keimlinge zur Verfügung. Die Pflänzchen waren hoch aufgeschossen, 
so daJI sie durchschnittlich eine Länge von 10-12 cm besaßen; die 
Stengel zeigten eine weiße, die Kotyledonen eine gelbe Farbe. Die
selben wurden ebenfalls durch Waschen sorgfältig von Sand befreit 
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und dann auf Fließpapier getrocknet. f>4 Pflänzchen wogen frisch 
3,43 g, lufttrocken 0,104 g und exsiccatortrocken 0,151 g. Die 
gesamten 1428 Stück wogen exsiccatortrocken 5,13 g. Diese wurden 
pulverisiert und 4,96 g davon zur Bestimmung in der gewöhnlichen 
Weise verwandt. Gefunden wurden hierin 0,033 g Alkaloid oder 0,66 % 
Alkaloid. 27 857 Stück, entsprechend 100 g Trockensubstanz, enthalten 
somit O,tiü g, oder 100 Stück enthalten 0,0024 g Alkaloid. 

Es zeigt sich also bei beiden Arten von Keimlingen kein wesent· 
lieber Unterschied im Alkaloidgehalte. 

Die leeren, ausgekeimten Samen, bestehend aus der harten Epi
dermis und der inneren, oblitterierten Samenschale, dem einzigen 
alkaloidhaltigen Gewebe des Samens, sammelte ich möglichst. Sie 
saßen meist auf der Spitze eines Keimblättchens oder hielten beide 
Keimblättchen zart mit der Spitze zusammen; selten befanden sie sich 
im Boden zwischen Wtirzelchen und oberirdischer Achse. Diese leeren 
Samenreste lieferten bei der Prlifung mit den allgemeinen Alkaloid
reagentien noch deutlich erkennbare Reaktionen, und zwar zeigten die 
im Freien und im Dunkeln gekeimten Samen keinen Unterschied. Zu 
einer quantitativen Alkaloidbestimmung reichten die Reste der im 
Freien gekeimten Samen nicht aus. 

Von den im Dunkeln gekeimten Pflänzchen konnten mehr Samen
reste gesammelt werden, da sie, vor Wind geschlitzt, länger an den 
Keimblättchen hängen blieben. Gesammelt wurden 980 Stück Samen· 
schalen, welche exsiccatortrocken 3,55 g wogen. Diese wurden 
zermahlen und davon 3,51 g nach der Perforationsmethode unter
sucht. Gefunden wurden 0,0025 g Atropin oder 0,0704 % Alkaloid. 
27 606 Stück, entsprechend 100 g Trockensubstanz, enthielten somit 
0,0704 g, oder 100 Stück enthielten 0,00G26 g Alkaloid. 

Die ausgekeimten, leeren Samen sind also immer noch schwach 
alkaloidhaltig. 

Gehalts- und Gewichtsverhältnisse bei Samen, Keimlingen und 
Samenschalen vom Keimversuche unter Verdunkelung. 

Auf 100 g 100 g 100 Stück 
enthalten g enthalten g gehen Stück Alkaloid Alkaloid 

Ausgangssamen . 12345 0,48 0,0039 
Keimpflanzen im Lichte gekeimt 21179 0,67 0,0032 
Keimpflanzen im Dunkel gekeimt 27857 0,66 0,0024 
Samenschalen 27606 0,070~ 0,00026 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung stehen im Einklang mit den 
Beobachtungen von Molle und von Clautriau (1. c.). Da weder der 



J. Feldh aus: Datura Stramonium. 341 

Embryo, noch das Endosperm des Daturasamens Alkaloid enthält, wie 
sich mikrochemisch nachweisen läßt (s. S. 332), und das in der Samen
schale enthaltene Alkaloid schon durch Wasser extrahiert wird, wie 
im vorstehenden gezeigt wurde, so ist es auch nach diesen Beob
achtungen wohl ausgeschlossen, daß das Alkaloid als Nährstoff bei 
der Keimung der Pflanze Verwendung findet. Die sch!!nen mikro
chemischen Untersuchungen von Clautriau, nach denen Daturasamen, 
welche von der alkaloidführenden Samenschale vollständig befreit 
waren, nicht nur normal keimten, sondern auch ebenso alkaloidrelche 
Keimpflanzen lieferten, wie die intakten Samen, stehen mit obigen 
quantitativen Befunden im besten Einklang. 

Da die aus Daturasamen mit 0,48 % Alkaloid gezogenen, 0,67 % 
Alkaloid enthaltenden Keimpflanzen der Hauptmasse nach aus den 
Keimblättern bestehen, so müssen letztere besonders alkaloidreich sein. 
Die Laubblätter der aus diesen Samen gezogenen Pflanzen enthielten 
nur 0,49 % Alkaloid. 

3. Die Achsen. 

Nach Molle findet sich Alkaloid im Kollenchym unter der 
Epidermis, und zwar bei einer bestimmten Entfernung vom Vegetations
punkte nur noob in den langen Sklerenchymfasern der Rinde. Von 
den 11.lteren Teilen der Achse entblllt nur noch das ganz junge Holz 
Alkaloid. Im allgemeinen soll die Achse sehr reich an A.lkaloid sein. 

Siim-.Jensen fand bei der sekundär verdickten Hyoscyamus
achse, daß einige Parenchymzellen der primären Rinde sehr viel, andere 
dagegen wenig oder gar kein Alkaloid enthalten. In den Rinden
strängen findet es sich ebenfalls im Parenchym, und zwar zumeist in 
den den Siebelementen benachbarten Zellen. Die Markstrahlen der 
Rinde und des Holzes enthalten ebenfalls Alkaloid, ebenso findet sich 
dasselbe in sehr reichlicher Menge im zentralen Mark. 

Meine Untersuchungen haben diese mikrochemischen Beob
achtungen bestll.tigt, soweit dies auf makrochemischem Wege überhaupt 
mllglich ist. Ich fand in den Zweigen letzter Ot·dnung, im Vergleich 
zu dem untersten, stark verdickten Hauptachsenteile, sehr viel Alkaloid. 
Bei einer Anzahl der im ersten Stadium der sekundären Verdickung 
befindlichen Hauptachsen fand ich den Hauptalkaloidgehalt in der 
Rinde, weniger im Holzteile und zentralem Mark. Bei vollständig 
sekundll.r verdickten, ausgewachsenen Hauptachsen fand ich ungefähr 
gleich viel Alkaloid im zentralen Mark und in der Rinde, sehr wenig 
dagegen im Bolze. 

Zu diesen Bestimmungen wurden von den krii.ftigen Pflanzen dPs 
Jahres 1901 die untersten Teile der Hauptachsen bis zur ersten Ver-
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zweigung gesammelt. Dieselben hatten einen Durchmesser von 
:!- 4 cm. Von denselben Pflanzen unters11chte ich auch die zur 
gleichen Zeit gesammelten zarten Zweige letzter Ordnung. 

Es wurden gefunden an Alkaloid: 
Unterste Acbsentfile . . . . . 0,0869; 0,0887; 0,0887; 0,0905\. 
Zweige letzter Ordnung . . . . 0,362; 0,3613; 0,356; 0,352 " 

Um das Verhältnis zwischen Rinde und Holz in Bezug auf ihren 
Alkaloidgehalt festzustellen, sammelte ich im Juli 1902 von elf 
Pflanzen die unteren, etwa 10 cm langen Achsenteile, also ein viel 
trliheres Stadium als im Jahre 1901. Ich sammelte nur die Stücke, 
bei denen schon deutlich Verholzung eingetreten war. Ich schälte die 
Rinde ab und trocknete Holzteil und Rindenteil gesondert. Der Holz
teil enthielt auch das zentrale Mark. 

Ich fand 
im Holzteile . . . . . . . . 0,187% Alkaloid, 
im Rindenteilc . . . . . . . 0,37 " n 

Im Splitherbste 1902 sammelte ich dann noch vier Hauptachsen 
von bis 4 cm Durchmesser und bis 40 cm L11nge, also in einem 
ähnlichen Stadium wie die Hauptachsen im Jahre 1901. Ich trennte 
sie in Rindenteil, Holzteil und zentrales Mark. Das letztere erfüllte 
auf etwa 5 cm den untersten Teil der Achse vollstl1ndig, bildete von 
da ab rasch von der Mitte aus schwindend einen gleichmäßigen Hohl
zylinder, dessen Wandstil.rke etwa die doppelte war von der des 
Rindenteiles und ebenso von der des Holzteiles, sodaß also auf dem 
Querschnitte drei konzentrische Ringe zu sehen waren, von denen der 
mittelste eine zentrale Wandstärke hatte, die der der beiden äußeren 
etwa gleichkam. 

Ich fand für getrocknetes Material: 
in der Rinde 0,256; 0,259 % Alkaloid, 
im Holze , . . . . . 0,0906; 0,0927 n n 
im zentralen Mark . . 0,1991; 0,201'" ., 

100 Teile trockener Wurzel setzten sich aus 14 Teilen Rinde, 
20,4 'reilen Mark und 65,6 Teilen Holz zusammen. 

100 Teile frischer Wurzel setzten sich aus 21,1 Teilen Rinde, 
42,3 Teilen Holz und 36,6 Teilen Mark zusammen. Der Holzteil 
besitzt somit bei weitem den höchsten Trockensubstanzgehalt. 

4. Die Wurzeln. 

Bei der mikrochemischen Untersuchung der Daturawurzeln hatte 
bereits Mo 11 e (1. c.) konstatiert, dHß in noch jungen Wurzeln ver
hältnismäßig viel Alkaloid vorhanden ist, und zwar hier besonders im 
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Holzteile. In älteren Wurzeln findet es sich dagegen in Markstrahlen 
und Parenchym der Rinde. Ueberbaupt soll der Alkaloidgehalt der 
Wurzeln nicht groß sein. Siim-Jensen beobachtete ebenfalls das 
Auftreten von Alkaloid in den Markstrahlen der Rinde bei sekundär 
verdickten Hyoscyamuswurzeln, nicht dagegen in denen des Holzes. 
Dann beobachtete er ansteigende Mengen Alkaloid in den Korkzellen, 
Phelloderm und Phellogen. 

Meine quantitativen Untersuchungen der Daturawurzeln ergaben, 
daß die Wurzelzweige Uber die doppelte Menge an Alkaloid, in Prozenten 
auf 'frockensubstanz berechnet, enthalten wie die Hauptwurzeln, Ich 
fand im Mittel in der Hauptwurzel 0,10'1, Alkaloid und in den Wurzel
zweigen 0,251, Alkaloid. 

Es lassen sich diese Resultate sehr gut mit den mikrochemischen 
Angaben, besonders denen von Molle, vereinbaren, da ja· die Wurzel
zweige die jüngeren Organe sind, und auch tatsll.chlich der Alkaloid
gehalt der Wurzeln im Vergleiche mit dem der anderen Pft.anzenteile 
als ein geringer zu bezeichnen ist. 

Fllr diese Untersuchungen wurden im Herbst 1901 sehr kräftige 
Pflanzen ausgegraben, die Wurzeln davon sorgfältig von Erde befreit 
und in Hauptwurzeln und Wurzelzweige getrennt. Die Hauptwurzeln 
hatten an der 'frennungsfl.ä.che von Achse und Wurzel einen Durch
messer von 2-4 cm; ihre Länge betrug bis zu 40 cm. Es wurde an 
Alkaloid gefunden: 

Hauptwurzel: 0,0964; 0,0979; 0,1141; 0,0980'1,. 
Wurzelzweige: 0,2472; 0,2444; 0,2546; 0,2472 n· 

5. Die Laubblätter. 

Ueber den Alkaloidgehalt der Lanbblä.tt'3r von Datura Stramonium 
liegen in der Literatur verschiedene Angaben vor. Arthur Meyer 1} 

gibt den Gehalt an Hyoscyamin und .Atropin zu 0,3'1, an. Nach 
J. Möller 11) beträgt der Alkaloidgehalt 0,2-0,6'1,, nach A. Wigand 8) 

0,6'1,. E. Schmidt') fand in Blättern, welche im botanischen Garten 
zu Marburg kultiviert waren, 0,4 'f, Alkaloid. 

Bei den zahlreichen Untersuchungen, welche ich in den Jahren 
1901 und 1902 zu verschiedenen Jahreszeiten ausführte, schwankte 
der Alkaloidgebalt zwischen 0,3 und 0,5 'f,, 

1) Drogenkunde 1892. 
~) Lehrbuch d. Pharmakogno~ie 1889. 
B) Lehrbuch d. Pharmakognosie 1897. 
') Apoth.-Ztg. 1900. 
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Um festzustellen, ob ein längeres Aufbewahren von Datura
blättern einen Einfluß auf den Alkaloidgehalt auslibe, untersuchte ich 
Blattproben, die ein bis zwei ,Tahre lang auf einer Kammer unter dem 
Dache des Institutes offen in Papierbeuteln aufbewahrt worden waren. 
Die eine Probe hatte im Jahre 1900 0,/187% Alkaloid im Mittel gezeigt. 
Im Juni 1902 fand ich im Mittel 0,397% Alkaloid. Eine andere Probe, 
welche im Jahre HlOl am 25. Juli gesammelt war, hatte bei der nach
folgenden Untersuchung 0,424 % Alkaloid im Mittel ergeben. Ich fand 
bei derselben Probe im Juni 1902 0,42% Alkaloid. Bei einer dritten 
Probe, welche im Jahre 1901 0,33% Alkaloid im Mittel gehabt hatte, 
fand ich 1902 ebenfalls 0,38 % Alkaloid im :Mittel. 

Ein ein- bis zweijllhriges, trockenes Aufbewahren ist demnach 
von keinem Einflusse auf den Alkaloidgehalt der Da.turabl!itter. 

Auch die Zeit des Einsammelns der Blätter ist ohne wesentlichen 
Einfluß auf den Alkaloidgehalt derselben. Ende Juli und Ende August 
von demselben Beete gesammelte Blätter enthielten je 0,46'f, Alkaloid. 
Blätter eines anderen Beetes, die Anfang September und Anfang 
Oktober gesammelt wurden, enthielten 0,30 bezw. 0,3U'Ji Alkaloid. 

Eine ergiebige Düngung mit Ohilisalpeter erwies sich ebenfalls 
ohne besonderen Einfluß auf den Alkaloidgehalt der Daturablä.tter, da 
in den Blättern des gedlingten Beetes 0,50 %, in denen des ungedüngten 
Beetes 0,49 'f, Alkaloid gefunden wurde. In den Samen der von dem 
gedüngten und von dem ungedlingten Beete geernteten Pflanzen war 
kein Unterschied in dem Alkaloidgehalte zu konstatieren, beide ent
hielten 0,34 % Alkaloid. 

Bei der Untersuchung junger und alter Bllitter derselben Pflanze 
ergab sich ebenfalls kaum eine Differenz im Alkaloidgehalt. 

102 Stück junge, am 25. August 1902 gesammelte, an der Basis 
noch gelb gefärbte Blätter von 5-10 cm Länge enthielten 0,48 % 
Alkaloid. 56 Stück normaler Blätter derselben Pflanzen mit etwa 
15 cm langer Spreite enthielten 0,40 % Alkaloid. In beiden Fällen 
wurden die ganzen Blätter mit den Stielen untersucht. 

Bei einem weiteren Versuche, welcher sich auf Pflanzen eines 
anderen Beetes erstreckte, wurde am 25. August 1902 von 168 jungen, 
5-10 cm langen Blättern die eine Blatthälfte abgeschnitten. Die 
andere Blatthälfte ließ ich mit der Mittelrippe an der Pflanze sitzen, 
um sie am i. Oktober scharf an der Mittelrippe abzuschneiden. Die 
Blattfläche war jetzt 15-22 cm lang und 7-10 cm breit. Die ge
trockneten '!'eile ergaben bei der Untersuchung folgendes: 

die junge Blatthälfte enthielt . . . . 
die ausgewachsene B!a.tthälfte etthielt 
Mittelrip1>e und ßlattstiel enthielt . . 

O,ö2'Ji Alkaloid, 
0,59 n n 

1,40,, ,, 
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Der Alkaloidgehalt hatte somit auch unter diesen ungiinstigen 
Bedingungen keine wesentliche Verschiebung rrlitten; derselbe hatte 
sich, entsprechend dem Flächen wachstume, weiter entwickelt. 

Molle {]. c.) hat mikrochernisch nachgewiesen, daß die Laub
blätter der Datura Stramonium viel Alkaloid in der Epidermis der 
Blattoberseite enthalten, daß sich dagrgen in der Blattunterseite nur 
wenig davon vorfindet. Auch im Mesophyll ist wenig oder gar kein 
Alkaloid vorhanden, während die Gefäßbündel viel davon enthalten. 
Meine quantitativen Untersuchungen über die Verteilung des Alkaloids 
in der Nervatur und in dem Assimilationsgewebe ausgewachsener 
Blätter haben diese Angaben bestätigt. 

Ich löste von M Daturablättern, deren Dimensionen die bezllglichen 
Literaturangaben wesentlich übertrafen (Länge der Blattspreite bis 
35 cm, deren Breite bis 80 cm, _ Blattstiellänge bis 15 cm), Mittel
und Sekundärnerven sorgfältig heraus, trocknete Blattstiele, Nervatur 
und Assimilationsgewebe gesondert und bestimmte dann den Gehalt 
an Alkaloid. Es wurd:i gefunden: 

Assimilationsgewebe 0,4828; 0,4753%, 
Nerven . . . . . . . . 1,3868; 1,3920; 1,3920%, 
Blattstiele . . . . . . . 0,690 %, 

Die Blätter der Datura Stramoniuni sind häufig asymmetrisch 
entwickelt. Diese Asymmetrie erstreckt sich nicht nur auf die Ver
schiedenheit in dem Umfange, sondern auch auf das Gewichtsverhältnis 
zwischen Assimilationsgewebe und Nervensubstanz. "Bei vier asym
metrischen Laubblättern ermittelte ich an Trockensubstanz fllr Sekundär
nerven und Assimilationsgewebe folgende Werte, bei denen das Gewicht 
der Nerven gleich 1 gesetzt ist und a die größere, b die kleinere 

Blatthälfte bedeutet: 1. a) 1: 9; b) 1: tG,5 

2. a)l:9; b)l:11,3 
3. a) 1: 10,3; b) 1: 13,8 
4. a) 1:12: b) 1:10,5. 

Hiernach enthält somit die kleinere Blatthälfte zumeist eine 
größere Menge Assimilationsgewebe im Vergleich zu dem Gewichte 
der Sekundärnerven, 

Um zu konstatieren, ob bei Blatthälften, die an verschiedenen 
Tagen ohne künstliche Verdunkelung gesammelt waren, ein Unterschied 
im Alkaloidgehalt ·auftritt, sammelte ich am 25. August 11102, nach
mittags 5 Uhr, die eine Hälfte, die andere dagegen 3 Tage später zu 
derselben Tageszeit. Die Mittelrippen und Blattstiele wurden hierbei 
gesondert. Bei der Untersuchung der sorgfältig getrockneten Blätter 
zeigte sich nur ein sehr geringer Unterschied im Alkaloidgehalte der 
beiden, je aus einem Gemisch kleiner und großer ßlat.thälften bestehenden 
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Teile. Ich fand: in der einen Blatthälfte im Mittel 0,33 % Alkaloid, 
in der anderen, nach 3 Tagen gesammelten, im Mittel 0,39 % Alkaloid. 
Die Mittelnerven enthielten 1,65, die Blattstiele 0,96 % Alkaloid. 

Eine vermehrte Alkaloidproduktion war somit durch die Ver
letzung des Blattes kaum eingetreten. 

Um auch den Einfluß von Tag und Nacht auf die Menge des 
von voll entwickelten Blllttern produzierten Alkaloids festzustellen, 
schnitt ich am 30. Juli 1902 um 5% Uhr etwa 100 Blatthälften (als 
ein Gemisch von kleinen und großen Hälften) dicht am Mittelnerv 
entlang ab und ließ so die andere Hälfte mit dem Mittelnerven stehen, 
um sie dann am nächsten Morgen um 4% Uhr dicht am Mittelnerven 
abzuschneiden. Blattstiel und Mittelnerven blieben hierauf noch 
8 Wochen lang stehen. Ich fand nach dem Trocknen: 
in den abends gesammelten Blatthälften im Mittel . 0,48 % Alkaloid, 

,, ,, morgens ,, ,, " ,, . 0,40 ,, ,, 
Bei dem folgenden Versuche schnitt ich von 100 Blättern die 

eine Blatthlilfte dicht am Mittelnerven am Abend des 8. August um 
ß Uhr ab, ließ die andere Blatthälfte am Mittelnerven an der Pflanze 
stehen, schloß sie aber durch Einstecken in innen mit Stanniolpapier 
vollständig ausgekleidete Papierdüten völlig vom Liebte ab. Nach 
dreitägiger Verdunkelung sammelte ich dann auch diese Blatthälfte, 
sowie Mittelrippe und Blattstiel. 

Ich fand in der einen Sorte Blatthälften im Mittel 0,51 % Alkaloid, 
in den nach dreitägiger Verdunkelung gesammelten Blatthälften im 
Mittel 0,51 % Alkaloid, in den Mittelnerven und Blattstielen 1,44 % 
Alkaloid. 

Aus diesen Ver~uchen ergibt sich, daß in der Nacht oder bei 
künstlichem Lichtabschluß kein Alkaloid aus den Blll.ttern abgeffi.hrt 
wird. Auch wird bei Tage die Menge des Alkaloides in ausgewachsenen 
Blättern nicht vermehrt, da ich sonst bei dem Versuche, bei welchem 
ich ohne Verdunkelung die zweiten Blatthälften noch drei Tage lang 
stehen ließ, erheblich mehr Alkaloid in diesen Blatthälften hätte finden 
müssen. Ferner müßten die später im Jahre angestellten Versuche 
höhere Gehaltszahlen für die schon früher vollentwickelten Blätter 
derselben Pflanzen geliefert haben. 

Diese bei Datum Stramonium gemachten Beobachtungen stehen 
nicht im Einklange mit den Angaben, welche J. P. Lotsy1) über die 
Alkaloidproduktion von Cinchona macht. Lo tsy will auf Grund einer, 
allerdings wenig exakten Untersuchungsmethode den Beweis erbracht 
haben, daß am 'fage das Alkaloid in den Cinchonablättern gebildet 
und nachts von dort nach dem Stamme abgeführt wird. 

1) Mededelingen uit's Lands ·plantentuin, ßata• 1899, 26. 
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6. Kelch, Kronen-Röhre und Stempel. 

Bezüglich des Sitzes des Alkaloids in den Fortpflanzungsorganen 
der Datura Stramonium gibt Molle (1. c.) an, daß sich viel Alkaloid 
in den Anlagen der Blütenteile findet. In der Blumenkrone und in den 
Staubblättern nimmt dasselbe schnell ab, aber es verbleibt in sehr 
beträchtlicher Menge im Fruchtknoten und besonders in der Epidermis. 

Zur Ergänzung dieser mikrochemischen Befunde können die nach
stehenden Resultate der quantitativen Untersuchungen des floralen 
Teiles von Datura Stramonium dienen. Ich sammelte währenil des 
,Juli und August 1901 aufgeblühte Blüten, trennte sie in KronenrBhre, 
Kelchröhre und Stempel, d. h., Fruchtknoten mit anhängendem Kelch
rest, der bei der Entwickelung der Frucht als nach unten umgeschlagene 
Manschette auswächst, Bl!itenstiel und Griffel mit Narbe. Von den 
Kelchröhren wurden 2,lö g, von den Stempeln 3,56 g nach der 
Perforationsmethode, von den Kronenröhren 1,5 g nach derselben und 
5 g nach der sonst angewandten Ausschüttelungsmethode untersucht. 

In den sorgfältig getrockneten Materialien wurde gefunden: 

100 g 100 Stück Auf 100 g 
gehen Stiick 

enthalten g enthalten g 
Alkaloid Alkaloid 

Kelchröhren . 
Kronenröhren 
Stempel 

5780 0,301 
1940 0,43 
3243 0,54 

Alkaloldgehalt der einzelnen Pflanzenteile. 

0,0052 
0,022 
0,017 

Im nachstehenden möge noch eine Zusammenstellung des Alkaloid
geha.ltes der verschiedenen Teile von Daturapflanzen der gleichen Rasse 
und desselben Jahres Platz finden, die ungefähr ein Bild von der Ver
teilung der Alkaloide in der Einzelpflanze gibt. 

Der Ausgangssamen enthielt 0,33 % Alkaloid 
die Hauptwurzeln enthielten 0,10„ 

" 
die Wurzelzweige enthielten 0,25" ,, 
die Hauptachse enthielt . 0,09" ,, 
die Achsenzweige höchster Ordnung enthielten 0,36„ 

" 
die Blätter enthielten . 0,39„ 

" die Stempel enthielten 0,54„ ,, 
die Blumenkronen enthielten 0,43„ 

" die Kelchröhren enthielten . 0,30„ ,, 
die reifen Perikarpien enthielten . 0,082% ,, 
die Plazenten der reifen Früchte enthielten . 0,:.!8% 

" 
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der reife Samen enthielt . . • . • . . . 0,48 % Alkaloid 
die aus diesen Samen erwachsenen Keimlinge 

enthielten . . . . . . . . • . • . 0,6i,, ~ 

Die Verteilung des Alkaloides in den einzelnen Teilen der Laub, 
blätter von Pflanzen des folg-enden Jahres war folgende. Ich fand 

im Assimilationsgewebe . . . 0 48% Alkaloid 
in Mittel- und Sekundärner\·en . . . . . 1,80 ,. ,, 
in den Blattstielen . . . . . . . . . . 0,69 ,, " 

Nach den in der Literatur VOl'liegenden mikrochemischen Angaben 
findet sich die Hauptmenge des Alkaloides in der N!l.he der Vegetations· 
punkte, in den Parenchymzellen, in der n!l.chsten Umgebung der Sieb, 
teile und in den peripheren Gewebepartien. Die von mir ausgeführten 
quantitativen Untersuchungen haben diese Beobachtungen bestätigt, 
eoweit die3 iiberhaupt möglich ist. Alle Organe mit relativ viel 
Parencbyn:igewebe zeigten einen höheren Alkaloidgehalt. Nur das 
Assimilationsparenchym hatte im Verhältnis dazu einen geringen 
Alkaloidgehalt, der vielleicht ganz auf die beigemischte Nervatur 
zmückzufilhren war, wie die Untersuchung der Blatthälften mit heraus, 
getrennter Sekundärnervatur lehrte. Die zarten Keimpflänzchen haben 
den höchsten Alkaloidgehalt. 

Mitteilung aus dem pharmazeutischen Institute 
der Herzoglichen technischen Hochschule zu Braunschweig. 

Von H. Beckurts. 

Ueber elektrolytische Bestimmung kleiner Arsen
mengen. 

Von H. Frerichs und G. Rodenberg. 

(Eingegangen den 16. V. 1905) 

Ueber die elektrolytische Bestimmung kleiner Arsenmengen sind 
in letzter Zeit, namentlich von englischen Chemikern, verschiedene 
Arbeiten veröffentlicht worden. 

Das Verfahren beruht bekanntlich darauf, durch Elektrolyse u.as 
vorhandene Arsen in Arsenwasserstoff überzuführen, welcher alsdann 
durch ein Mars h' sches Glührohr, oder in eine ammoniakaliEche 
Silbernitratll!sung geleitet wird; Im ersteren Falle sollte die vor, 
bandene Arsenmenge aus der Größe des gebildeten Spiegels durch 
Vergleich mit Spiegeln aus bestimmten Arsenmengen festgestellt 




